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Einführung

Lerninhalt

Das Programm xyZET erlaubt es, die folgenden Größen als Funktion der Zeit aufzutra
• s: den zurückgelegten Weg

• r: die zu einer Position gehörende, gerichtete Strecke

• v: die Geschwindigkeit

• a: die Beschleunigung

Anhand verschiedener Beispiele wird der Zusammenhang zwischen der Bewegung
Körpers und den zugehörigen Zeit-Diagrammen aufgezeigt und zwar für geradlinige B
gungen mit konstanter Geschwindigkeit und konstanter Beschleunigung.

Bedeutung des Lerninhalts

In der Lehre von den Bewegungen - der Kinematik - ist die Darstellung des zeitlichen
laufs der Größen s, r, v und a in Form eines Diagramms mit rechtwinkligen Koordina
achsen ein unerläßliches Hilfsmittel. Es verschafft u. a. einen Überblick über das vorlie
de Problem und hilft, die mathematischen Regeln korrekt zu interpretieren und anzu
den.

Eine fundierte Kenntnis im Umgang mit diesen Diagrammen erleichtert den Zugang z
mathematischen Behandlung kinematischer Aufgaben wesentlich.

Information / Physikalische Begriffe

Anordnung der Fenster

Das Programm xyZET bietet die Möglichkeit, die Geschwindigkeit eines sich bewege
Teilchens als Funktion der Zeit auftragen zu lassen. Diese Möglichkeit können Sie im
genden ausprobieren.

Laden Sie bitte die Simulation svat0,

und plazieren Sie das Diagramm-Fenst
so, daß es nicht stört oder überlappt wir
Hierzu muß u.U. das Simulationsfenste
verkleinert werden.

Hier ein Vorschlag für eine Aufteilung des
Bildschirms:

html-
Dokument

xyZET
Kubus

v/t
Diagramm

Inspektor-
fenster
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Anfangszustand festsetzen

Wenn mit dem Zeit-Diagrammfenster gearbeitet wird, müssen häufig einige Einstellu
an dem Eingabefenster im unteren Teil verändert werden. Diese springen aber beim
rücksetzen der Simulation in den alten Zustand zurück.

Um dies zu verhindern, kann man eine einmal gefundene Einstellung als neuen Anfan

stand festsetzen. Dies geschieht durch Anwahl der Taste:

Wenn danach zu irgend einem Zeitpunkt die Taste

angewählt wird, wird die neu festgesetzte Anfangssituation eingestellt und nicht der
gangszustand beim Laden der Simulation.

Geschwindigkeit als Funktion der Zeit

Das Geschwindigkeit/Zeit-Diagramm der Bewegung, die in der Simulation svat0 ge
wird, ergibt eine horizontale Linie. Dies bedeutet, daß die Geschwindigkeit zeitlich k
stant ist. Wählt man das zweite Teilchen an (rechte Maustaste), so ändert sich die An
entsprechend.

Bei einer Umkehr der Bewegungsrichtun
ändert sich die Anzeige nicht. Es wird als
in dieser Einstellung nur der sogenannte a
solute Betrag der Geschwindigkeit |v| aufg
tragen ohne Berücksichtigung der Richtung

speichern

rücksetzen

langsames

schnelleres
Teilchen

Teilchen

t

|v|
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Positive und negative Geschwindigkeit als Funktion der Zeit

Wird anstelle von |v| die darunter liegende Taste v[x] aktiviert, so wird für das jeweils
gewählte Teilchen die Geschwindigkeit in x-Richtung betrachtet und diese in Abhän
keit von der Zeit aufgezeichnet. In diesem Fall ändert sich bei jedem Richtungswe
nach einer Reflektion das Vorzeichen. Eine Geschwindigkeit mit positivem Vorzeic
weist in die positive x-Richtung und umgekehrt für eine negative Geschwindigkeit.

Gerichtete Verschiebung und zurückgelegte Wegstrecke

Zu jeder Position P(x,y,z) gehört eine gerichtete Strecke r (x,y,z), die vom Nullpunk
der jeweiligen Position zeigt.

Führt ein Körper eine gerichtete Verschiebung von P(1) nach P(2) durch, so stellt sich
fig die Aufgabe, die Länge der gerichteten Verschiebung |∆r| und damit die Länge der zu
rückgelegten Wegstrecke s zu bestimmen.

Für jedes bewegte Teilchen kann das Programm xyZET die Länge von s als Funktio
Zeit darstellen. Hierzu muß die entsprechende Taste im Inspektorfenster aktiviert werd

Bewegung

t

vx

nach rechts

Bewegung
nach links

P(1)

r(1)

x

y

z

s=|∆r|

r(2)

P(2)
∆r
Einführung in die Mechanik



6 Kapitel 6: Ort, Geschwindigkeit und Beschleunigung als Funktion der Zeit

eleg-
dina-
e Dif-

g eine
g von

piels-
bstän-

-
-

-

t

-

-
g

-
it
Bewegung längs einer Koordinatenachse

Für eine Bewegung in beliebiger Richtung ist die Berechnung der Länge des zurückg
ten Weges nicht ganz einfach. Bewegt sich ein Körper jedoch parallel zu einer Koor
tenachse (z.B. der x-Achse), so reduziert sich die Berechnung von s auf eine einfach
ferenzbildung.

Für diesen Fall gilt: s= x(2) - x(1)

Dabei ist allerdings zu beachten, daß im Gegensatz zu einer gerichteten Verschiebun
Wegstrecke stets positiv ist. Genauer muß es deshalb heißen: s= |x(2) - x(1)| (Betra
x(2) - x(1)) .

Zurückgelegter Weg als Funktion der Zeit (v=constant)

Wird ein Teilchen mit konstanter Geschwindigkeit längs einer Koordinatenachse, beis
weise der x-Achse, bewegt, so ändert sich der zurückgelegte Weg in gleichen Zeita
den um den gleichen Betrag. Deshalb ergibt sich für s als Funktion von t eine Gerade.

Wird in dem Inspektorfenster die Ta
ste s angewählt, so wird dieser Zusam
menhang in dem Zeit-Diagramm-Fen
ster angezeigt.

Da s immer positiv gezählt wird, steig
die Gerade s = f(t) beständig an, auch
wenn die x-Koordinate nach der Re
flektion wieder kleiner und dann auch
negativ wird. Für die Länge des zu
rückgelegten Weges ist die Richtun
der Bewegung ohne Bedeutung.

Wird das schnellere Teilchen ange
wählt, so erhält man eine Gerade m
größerer Steigung.

P(1) P(2)∆r

x(2)

x(1) s=x(2) - x(1)
x

y

z

langsames Teilchen

Zeit t

zurückgelegter
Weg s

schnelleres

Zeit t

zurückgelegter
Weg s

Teilchen
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x-Komponente als Funktion der Zeit (v=constant)

Wird die Taste für die x-Koordinate des Teilchens aktiviert, so erhält man je nach Be
gungsrichtung eine ansteigende bzw. abfallende Gerade, die bei negativen Koordinate
ten unterhalb der Zeitachse verläuft.

Beschleunigung als Funktion der Zeit)

Bei einer geradlinigen Bewegung mit konstanter Beschleunigung ändert sich die Gesc
digkeit während gleicher Zeitabstände∆t um den gleichen Betrag∆v. Daraus folgt:
das Verhältnis a =∆v / ∆t ist konstant.

Eine solche Bewegung wird in der Simula
tion svat02 vorgestellt. In diesem Fall wird
die nach rechts gerichtete Geschwindi
keit immer größer.

Im Zeitdiagramm ergibt sich für a = f(t)
eine horizontale Linie im positiven Be-
reich.

Wird das Teilchen durch die Wand abgestoppt, so zeigt das Programm für diesen Fal
terhin eine Beschleunigung an, während in der Realität natürlich keine Beschleun
mehr vorhanden ist. Diese Diskrepanz zwischen Realität und Simulation wird durch
Programmaufbau von xyZET bedingt und ist nicht zu vermeiden.

Absoluter Betrag der Beschleunigung

In der Simulation svat03 ist eine beschleunigte Bewegung mit nach links gerichteter
schwindigkeit dargestellt.

Da die Taste “|a|” angewählt wurde, zeigt das a/t Diagramm die gleiche horizontale
im positiven Bereich, wie bei der vorherigen, nach rechts gerichteten Bewegung. Dies
so sein, da nur der Betrag der Beschleunigung |a| ohne Angabe der Richtung aufge
net wird.

t

x

t

a
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Wird dagegen die Taste “a[x]” ange
wählt, so wird zusätzlich die Richtung de
Beschleunigung als Vorzeichen berück
sichtigt. Folglich erhält man einen negat
ven Wert für die Beschleunigung.

Im Zeitdiagramm verläuft die zugehörige
Linie im negativen Bereich.

Geschwindigkeit als Funktion der Zeit

Ist bei einer Bewegung die Beschleunigung konstant, so nimmt die Geschwindigkeit in
chen Zeitabständen um den gleichen Betrag zu. Eine solche Bewegung wird in der S
tion svat04 dargestellt.

Wird die Geschwindigkeit v als Funktion
über der Zeit aufgetragen, so ergibt die
eine Gerade. Beginnt die Bewegung au
der Ruhe, ist also zum Zeitpunkt t=0 di
Geschwindigkeit v=0, so verläuft dies
Gerade durch den Nullpunkt.

x-Koordinate als Funktion der Zeit für a = constant

In der Simulation svat05 ist das x/t Diagramm zu sehen, das einer Bewegung mit kon
ter Beschleunigung entspricht.

Wichtig bei diesem Diagramm ist die
Tatsache, daß der Zusammenhang zw
schen x und t nicht mehr linear ist. Die
ser Zusammenhang wird durch eine g
krümmte Kurve wiedergegeben. In ei
nem späteren Kapitel wird gezeigt, da
dieser Zusammenhang durch die Gle

chung wiedergegeben
wird.

Dies heißt zum Beispiel: bei einer Ver
doppelung der Zeit vervierfacht sich der zurückgelegte Weg.

t

a

v

t

t

x

x 1 2 at
2⋅⁄=
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Aufgabe 1: r/t-Diagramme für v=const.

In der Simulation svat1 werden verschiedene Bewegungen mit konstanter Geschwind
dargestellt.

Starten Sie die Animation durch Anwahl de
“start --> stop” Taste, die die Simulation auto
matisch nach einer Zeiteinheit anhält.

Tragen Sie die nach Ihrer Meinung zutreffen
den Funktionen in dieProtokoll-Vorlage ein,
die die Abhängigkeit der Ortskoordinate un
der Geschwindigkeit von der Zeit wiederge
ben.

Die x- bzw. z-Koordinate und die Geschwin
digkeit werden im Inspektorfenster angezeig
Die Zeitanzeige befindet sich unterhalb des S
mulationsfensters.

Für Teilchen 1 ist die Lösung als Beispiel vor
gegeben. Die im Inspektorfenster und in d
Zeitanzeige angezeigten Werte sollen ma

stabsgerecht übernommen werden.

Aktivieren Sie anschließend die entsprechenden Computerausgaben und überprüf
Ihre Ergebnisse.

Aufgabe 2: r,v,a/t-Diagramme für a = const.

In der Simulation svat2 wird die Bewegung zweier Körper mit konstanter Beschleunig
dargestellt. Starten Sie die Animation durch Aktivieren der “start --> stop” Taste.

Tragen Sie die nach Ihrer Meinung zutreffen
den Funktionen x= f(t), v = f(t) und a = f(t) in
die Protokoll-Vorlageein. Verwenden Sie da-
bei wiederum einen Maßstab, der den Wert
entspricht, die im Inspektorfenster bzw in de
Zeitanzeige angezeigt werden. Aktivieren S
anschließend die entsprechenden Computera
gaben und überprüfen Sie Ihre Ergebnisse.

3

4

1 2

1

2
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Aufgabe 3: r,v,a/t-Diagramme für a = const.

In der Simulation svat3 werden zwei Bewegungen mit konstanter Beschleunigung d
stellt. Bitte beachten Sie, daß die Geschwindigkeiten zum Zeitpunkt t=0 einen von Null
schiedenen Wert aufweisen.

Starten Sie die Animation durch Anwahl de
“start --> stop” Taste, die die Simulation auto
matisch nach vier Zeiteinheiten anhält.

Tragen Sie die nach Ihrer Meinung zutreffen
den Funktionen x= f(t), v = f(t) und a = f(t) in
die Protokoll-Vorlageein.

Verwenden Sie dabei einen Maßstab, der d
Werten entspricht, die im Inspektorfenster bz
in der Zeitanzeige angezeigt werden.

Aktivieren Sie anschließend die entspreche
den Computerausgaben und überprüfen S
Ihre Ergebnisse.

Konstruktionsaufgabe

Gegeben ist das folgende Zeitdiagramm:

Setzen Sie Position und Geschwindigkeit eines Teilchens derart, daß das vom Simula
programm ausgegebene Zeitdiagramm mit dieser Vorgabe übereinstimmt.

Geben Sie sich selbst entsprechende Diagra
me vor und erzeugen Sie die gleichen Di
gramme mit Hilfe des Simulationsprogramm
in dem Sie Teichen eine bestimmte Ge
schwindigkeit erteilen und sich die Zeitdia
gramme anzeigen lassen.

1

2

a

v

v

a

1000

-1000

1
t

z
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zu Aufgabe 1: r/t-Diagramme für v=konstant

Simulation svat1

Bitte überprüfen Sie Ihre Ergebnisse, in dem Sie sie mit den entsprechenden Comput
gaben vergleichen.

zu Aufgabe 2: r,v,a/t-Diagramme für a = konstant

Bitte überprüfen Sie Ihre Ergebnisse, in dem Sie sie mit den entsprechenden Comput
gaben vergleichen.

Teilchen Nr. 1
x

t

v(x)

t

2
z

t

v(z)

t

3
?

t

v( )

t

4
?

t

v( )

t
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-1000
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-1000

10.5

Teilchen Nr. 1
x

t

vx

t

t

ax

Teilchen Nr. 2
x

t

t

t

1000

-1000 -1000

1000

vx

ax
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teraus-
zu Aufgabe 3: r,v,a/t-Diagramme für a = konstant (v=v(0) für t=t(0)

Bitte überprüfen Sie Ihre Ergebnisse, in dem Sie sie mit den entsprechenden Compu
gaben vergleichen.

Teilchen Nr. 1
x

t

t

t

Teilchen Nr. 2
x

t

t

t

vx

ax

vx

ax
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Aufgabe R1

Ein Körper bewegt sich mit konstanter Geschwindigkeit in 50 s von Position P1(500, 0, 0)
zur Position P2(-500, 0, 0). Wie sieht die Darstellung dieser Bewegung in einem Ort/Z
Diagramm und in einem Geschwindigkeit/Zeit-Diagramm aus? (Längeneinheit in m).

Aufgabe R2

Ein Körper startet bei Position P(0, 0, 0) aus der Ruhe mit einer konstanten Besch

gung az= - 2 [m/s2].

Stellen Sie die zeitliche Abhängigkeit der z-Koordinate, der Geschwindigkeit vz und der
Beschleunigung az in Form einzelner Diagramme dar.
Einführung in die Mechanik
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